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Rede zur Eröffnung "Rosenheimer Lutherbibel", 21. Mai 2017, 11 Uhr, Städtisches Museum 

Dr. Evelyn Frick 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vier Bücher in vier Vitrinen, das mag vielen auf den ersten Blick unspektakulär erscheinen. Doch 

hinter diesen vier Büchern verbirgt sich eine ganze Welt. 

Als ich zur Vorbereitung dieser Ausstellung im Oktober letzten Jahres die vier Bände erstmals im 

Depot des Städtischen Museums in Händen hielt, war ich sofort begeistert. Ich liebe Bücher, ich 

sammle Bücher. Diese Bücher, die fast 500 Jahre alt sind, in Ruhe durchblättern zu können, welcher 

Bücherfreund wäre da nicht begeistert gewesen. 

Ich stellte mir eine Liste von Fragen rund um diese vier Bände zusammen. Das waren Fragen wie 

"wieso gibt es überhaupt die Lutherbibel?", "was steht eigentlich in unseren Bänden?", "wer druckte 

sie", "durch welche Hände sind sie gegangen?" und etliche Fragen mehr. Dann machte ich mich an 

die Arbeit und ich konnte einiges herausfinden. 

Grundlegend ist die Frage: Wieso gibt es überhaupt die "Lutherbibel" und was ist das besondere an 

ihr? 

Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir fast 500 Jahre zurück gehen. 

Steigen wir ein in die Geschichte am 6. März 1522. 

Martin Luther ist wieder zurück in Wittenberg. Sein Aufenthalt auf der Wartburg liegt hinter ihm. Er 

hat die Zeit genutzt, viel geschrieben, mit Freunden korrespondiert und er hat das Neue Testament 

übersetzt. Hier sind wir schon bei unserem Thema. 

Eine Übersetzung des Neuen Testaments ist an sich nichts Innovatives. Das haben andere vor ihm 

auch schon geleistet. 

Aber Luther geht anders an die Sache heran. Und das ist das Neue. Er benutzt nicht den lateinischen 

Text der Vulgata, der seit der Spätantike zur Grundlage des abendländischen Christentums geworden 

ist. Nein, Luther geht "back to the roots", wie man schön Neudeutsch sagen könnte. Er geht zurück zu 

den Wurzeln, den Quellen und übersetzt das Neue Testament aus dem griechischen Originaltext. Er 

misstraut der Vulgata. Das Wort Gottes ist ihm so wertvoll, er will es nicht aus zweiter Hand. Er will 

es direkt und unverfälscht. Das ist philologisch-theologische Basisarbeit. 

Woher hatte Luther denn den griechischen Text? Erasmus von Rotterdam hatte 1516 das Neue 

Testament in einer kritischen Edition neu herausgegeben und dabei den griechischen Text und den 

lateinischen Text nebeneinander gestellt. Das war der erste vollständig gedruckte griechische Text 

des Neuen Testaments, der als Buch im Handel zu kaufen war. Erasmus konnte für seinen 

griechischen Text Handschriften verwenden, die Flüchtlinge aus dem 1453 von den Osmanen 

eroberten Konstantinopel mitgebracht hatten. 
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Dann passierte etwas ganz Typisches. Der griechische Text erfreute sich schnell einer größeren 

Leserschaft in den gelehrten Kreisen der Theologen und Humanisten. Es gab eine Nachfrage nach 

dem griechischen Text des Neuen Testaments. Und wo eine Nachfrage war, da wurde auch damals 

schon das Angebot rasch aufgestockt. 

Es war der Straßburger Humanist Nicolaus Gerbelius, der 1521, den griechischen Text, und nur den 

griechischen Text, des Erasmus als handliche Taschenbuchausgabe hatte drucken lassen. Warum erst 

1521 mag man sich fragen, bei der Nachfrage. Ganz einfach. Da war die Schutzfrist abgelaufen, die 

sich Erasmus als Urheber vom Papst hatte geben lassen. Der Jurist Gerbelius wusste da genau 

Bescheid. 

Ein Exemplar schenkte Gerbelius noch im gleichen Jahr Martin Luther und der hatte es dabei, als er 

auf dem Rückweg vom Reichstag von Worms in einer fingierten Inszenierung "entführt" und auf die 

Wartburg in Sicherheit gebracht wurde. 

Wenn also Erasmus nicht den griechischen Text hätte drucken lassen, wenn Gerbelius ihn nicht hätte 

nachdrucken lassen und Luther das Buch nicht geschenkt hätte und der es nicht dabei gehabt hätte 

auf der Wartburg.... 

Tja, hätte, hätte. 

Und es gibt ein weiteres "hätte". Hätte Gutenberg nicht gut 70 Jahre zuvor den Buchdruck mit 

beweglichen Lettern erfunden ... 

Ohne diesen Buchdruck hätten sich die neuen Gedanken nie so schnell und flächendeckend 

durchsetzen können. Die Geschwindigkeit und Zugänglichkeit der Informationsverbreitung macht 

den Buchdruck damit durchaus vergleichbar mit dem Internet heutzutage. 

Die Übersetzung ins Deutsche, die Martin Luther nun vom griechischen Originaltext ausgehend 

anfertigt, ist nun ebenfalls in ihrer Art und Herangehensweise etwas ganz Neues. 

Luther erfasst zuerst geistig den Sinn jeden Satzes, den Gesamtzusammenhang, die Grundaussage. 

Dann erst übersetzt er. Falls es einmal nötig sein sollte, fügt er auch ein zusätzliches deutsches Wort 

ein. Die Sätze sollen verständlich sein. Der Leser oder Zuhörer soll sie aufnehmen und verstehen 

können. Er soll sich selbst seine Gedanken zu den Texten der Heiligen Schrift machen. Jeder kennt 

das Lutherwort "dem Volk aufs Maul schauen". Genau das macht Luther. Und er erleichtert den 

Textzugang. Dann wird halt aus einer "Sklavin" eine "Magd". 

Übersetzer vor ihm hatten vielleicht nicht diese Sprachbegabung, nicht diesen spielerischen Zugang. 

Oder sie trauten sich nicht, das Wort Gottes frei umzusetzen. Sie übersetzten Wort-für-Wort. Wer 

jemals während seiner Gymnasialzeit versuchte einen Cicero-Text zu übersetzen und sich dabei nicht 

in großen Zusammenhängen, sondern Wort-für-Wort vorwärts tastete, der weiß wie unbefriedigend 

und unverständlich so eine Übersetzung am Ende bleiben musste. 

Luthers Übersetzung war Zündstoff. Die römische Kirche untersagte ausdrücklich die Übersetzung 

der Heiligen Schrift in Volkssprachen. Man fürchtete Fehlinterpretationen durch Laien. Luther 

übersetzt nun, und er übersetzt hervorragend und verständlich. Zusammen mit dem Diktum "jeder 

ist ein Priester" ist das nicht Reformation, sondern Revolution. Und die römische Kirche verstand es 

auch so. 
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Luther ist also an diesem 6. März 1522 zurück in Wittenberg. Seine Übersetzung lässt er von seinem 

Freund und engem Mitarbeiter, dem Altphilologen Philipp Melanchthon, noch durchsehen. Dann soll 

Luthers "Neues Testament auf Deutsch" schnell in Druck gehen und weite Verbreitung finden. Lucas 

Cranach der Ältere, der sich als Hofkünstler und Unternehmer in Wittenberg niedergelassen hat, 

entwirft die Holzschnitte. Auch das ist ein Wunsch von Luther. Illustrationen sollen die Drucke 

attraktiv machen und das Verständnis erleichtern. 

In der Wittenberger Offizin des Melchior Lotter dem Jüngeren beginnt der Druck der 3000 Exemplare 

am 10. Mai zuerst geheim. Die Konkurrenz soll nicht aufmerksam werden auf dieses neue Projekt. 

Doch lange geheim halten lässt sich das nicht. Arbeiten doch letztendlich zahlreiche Gesellen an drei 

Handpressen um diesen Großauftrag mit 336.000 Druckvorgängen fristgerecht bewältigen zu 

können. Sie hören richtig: "fristgerecht". Wir haben hier Aspekte eines modernen Wirtschaftslebens. 

Am 21. September ist der Druck abgeschlossen. Ein paar Dutzend Exemplare behält Luther für sich. Er 

verschickt sie an Freunde, an andere Theologen, an Humanisten. Modern könnte man sagen, er 

macht Werbung mit Freiexemplaren über sein Netzwerk. 

Doch welche Frist muss eingehalten werden? Die Exemplare sollen rechtzeitig zur Michaelismesse 

am 29. September, dem Festtag des hl. Michael, in Leipzig sein. Und tatsächlich, es klappt. Stellen sie 

sich Fuhrwerke vor, die die teure Fracht binnen einer Woche die gut 70 Kilometer von Wittenberg 

nach Leipzig bringen. 

Es sind keine gebundenen Bücher. Das "Septembertestament", wie es von seinem Verkaufstermin ab 

genannt wird, wird in losen Lagenstapeln verkauft. Der Käufer kann es dann selbst binden lassen - 

oder auch nicht. Trotz des hohen Preises von 1,5 Gulden sind alle Exemplare schnell vergriffen. 

Luthers Name steht noch nicht auf dem Titel, da seine Schriften im Jahr zuvor vom Papst verboten 

wurden. 

Verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber dieses Septembertestament muss wie eine Bombe 

eingeschlagen haben. Ganz unternehmerisch wird sofort eine überarbeitete Neuauflage 

nachgeschoben, die als "Dezembertestament" in die Geschichte eingeht. Sie wird auf der 

Neujahrsmesse in Leipzig verkauft. 

Nun muss eine Übersetzung des Alten Testaments folgen. Luther und seine Wittenberger Freunde, 

allen voran Philipp Melanchthon, Justus Jonas und Johannes Bugenhagen, machen sich an die Arbeit 

und übersetzen nun die Texte des Alten Testaments neu aus dem Hebräischen und verwenden hier 

als Grundlage jüdische Handschriften. In schneller Folge erscheinen 1523 der Pentateuch, also die 

fünf Bücher Mose. Anfang 1524 die historischen Bücher, zum Beispiel die Bücher Josua, Rut, Könige 

oder Ester. Im weiteren Verlauf des Jahres 1524 die poetischen Bücher wie Psalter oder Hoheslied. 

Dann stockt die Produktion in Wittenberg. 

Das sind nun genau die Texte, die wir in der "Rosenheimer Lutherbibel" haben. Allerdings wurden 

unsere vier Bände nicht in Wittenberg gedruckt. 

Ich hatte vorher schon erwähnt, dass nachgefragte Texte schnell von anderen Druckern und 

Verlegern, das lag damals oft in einer Hand, nachgedruckt wurden. So geschah es auch bei unseren 

vier Bänden. 
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Unser Neues Testament druckte zwei Jahre nach dem Erscheinen des Wittenberger Erstdruckes der 

Straßburger Drucker Johann Knoblouch nach. Für die Illustration der Apokalypse verwendete 

Knoblouch als Vorlage die Holzschnitte von Hans Holbein dem Jüngeren, die dieser im Jahr zuvor für 

den Basler Drucker Thomas Wolf entworfen hatte. 

Der Basler Drucker Adam Petri druckte dann unsere drei Bände des Alten Testaments, kaum dass sie 

in Wittenberg erschienen waren. Also von 1523 bis 1525. Jedes Jahr einen Band. 

Wir müssen uns also vorstellen, wie Reiter mit den Büchern, besser gesagt mit den ungebundenen 

Lagenstapeln, unterwegs waren. Der Weg führte sie von Wittenberg über Leipzig, Nürnberg und 

Augsburg nach Basel und Straßburg. Die Erstausgaben wurden schnell in diesen Hochburgen des 

Buchdrucks, des Humanismus und der Reformation nachgedruckt. 

Anfangs hatte Luther nichts dagegen, wenn seine Texte an anderen Orten nachgedruckt wurden. 

Honorar forderte er eh nie, da er als Autor unabhängig bleiben wollte. Und die zahlreichen 

Nachdrucke an den ebenso zahlreichen Druckorten sorgten für eine schnelle und weite Verbreitung 

seiner Schriften und damit der Gedanken der Reformation. 

Doch bald musste sich Luther über die mangelnde Qualität so mancher Druckausgabe ärgern. Da 

stand schließlich sein Name darauf. Und wo Luther darauf stand, sollte auch Luther darin sein. Also 

ließ er von Cranach ein Markenlogo entwerfen und seine Schriften mit der Lutherrose und dem 

Siegellamm als Qualitätsmerkmal kennzeichnen. 

Unsere vier Bände tragen dieses Signet nicht. Wir liegen da haarscharf an der zeitlichen Grenze der 

Kennzeichnung. Nennen wir unsere vier Bände deshalb Nachdrucke. Raubdrucke klingt so hässlich. 

Was unsere Bände auch so rar und wertvoll macht, ist der Umstand, dass sich nur wenige Exemplare 

dieser Druckausgaben über das halbe Jahrtausend erhalten haben. Im Schnitt sind es nur 3 bis etwa 6 

Exemplare, die es weltweit noch gibt. Sie befinden sich zumeist in hervorragenden Bibliotheken wie 

der Universitätsbibliothek München, die Staatsbibliothek bedauert hier einen Kriegsverlust, oder den 

Bibliotheken in Stuttgart, Wolfenbüttel, Dresden, Wien oder Paderborn. Und nicht jede dieser 

Sammlungen besitzt alle vier Bände, meist ist es nur einer. 

Durch welche Hände mögen nun unsere vier Bände gegangen sein? Weiß man etwas über 

Vorbesitzer? Wie kamen sie nach Rosenheim und ins Museum? 

Aufschluss darüber können ein paar wenige handschriftliche Einträge geben. 

Auf dem Titelblatt von Band 3, den historischen Büchern des Alten Testaments, hat sich Merita 

Ehingerin verewigt. Ihr Name führt uns nach Memmingen in das Jahr 1530, wo eine Margareta 

Besserer den Bürger und Handelsmann Hans Ehinger heiratet. Zumindest dieser Band dürfte sich im 

Besitz der Memminger Bürgersfrau befunden haben. Das passt sehr gut, war die Reichsstadt 

Memmingen doch ein Zentrum der Reformation, die sich von hier ausgehend in Oberschwaben 

ausbreitete. Allerdings liebäugelten die Memminger zuerst mit der Zwingli-Variante der Reformation 

und wandten sich erst nach dem Tod des Züricher Reformators 1531 der lutherischen Lehre zu. In 

diesem Zusammenhang mag Merita Ehingerin stolze Besitzerin der Lutherübersetzung der 

historischen Bücher geworden sein. 
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Nach ihr war dieser Band drei im Besitz eines Jacob Jenisch. Die Jenisch waren eine weit verzweigte 

Kaufmannsfamilie mit Schwerpunkten in Memmingen, Augsburg, Kempten und Hamburg. Da Jakob 

ein beliebter Vorname in dieser Familie war, lässt sich dieser handschriftliche Eintrag nicht eindeutig 

zuordnen. 

Dann haben wir noch zwei Besitzerangaben in Band 1, dem Neuen Testament. Hier hat sich zum 

einen ein "Johannes Kreutzer, Koch aus Ungarn" eingetragen. Fragen Sie mich nicht, wer das war. 

Keine Ahnung. 

Und Matthias Jacob Adam Steiner klebte sein Exlibris in den vorderen Umschlag dieses Bandes. 

Steiner ist kein unbekannter. Der evangelische Pfarrer wirkte zuerst in Öttingen und ab 1777 bis zu 

seinem Tod 1796 in Augsburg. Als Sammler historischer Bibelausgaben stand Steiner mit seinem 

Kollegen, dem Nürnberger evangelischen Pfarrer, Bibelexperten und Bibelsammler Georg Wolfgang 

Panzer in Kontakt. 

Es ist anzunehmen, dass es Steiner war, der alle vier Bände gesammelt hatte und neu und einheitlich 

hatte binden lassen. 

Dann haben wir wieder eine zeitliche Lücke. 

1863 schließlich kaufte der spätere Rosenheimer Arzt und Bahnarzt Dr. Anton Bichlmayr als 15-

jähriger Schüler die vier Bände und trug seinen Namen ein. Der Katholik hatte die Bände aus 

bibliophilem Interesse gekauft. In einem längeren Eintrag weist Bichlmayr stolz darauf hin, dass nicht 

einmal der hoch geschätzte Panzer diese Bücher hatte. 

Am 15. September 1900 übergab Dr. Bichlmayr seine Lutherbibel dem 1895 neu gegründeten 

Städtischen Museum. Hier kamen sie ins Depot. 

Von Dr. Bichlmayr hat sich in Rosenheim aber noch etwas anderes erhalten, das keinesfalls ein 

verborgenes Dasein fristet. Es ist das großzügige Gebäude Ludwigsplatz 4. Bichlmayr ließ das Haus 

1910 von dem Architekten Emil Schweighart errichten. Es beherbergte jahrzehntelang die Stadtpost 

und setzt am Eingang der Königstraße einen städtebaulichen Akzent. 

Im Rahmen meiner Einführungsrede konnte ich nur einige Aspekte ansprechen. Ich hoffe aber, dass 

ich Ihnen damit Appetit gemacht habe auf unsere Ausstellung. Auf den Tafeln und im Begleitbuch 

finden Sie noch eine ganze Reihe weiterer Informationen zur "Rosenheimer Lutherbibel". 

Vielen Dank. 


